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Zivilprozessrecht 

 

Unentgeltliche Rechtspflege: 
Notwendigkeit einer vorgängigen 
Abtretung  des  allfälligen 
Prozessgewinns  

 

Art. 117 f£  ZPO  
Es  ist zulässig,  die  Gewährung  der  unentgeltlichen 

Rechtspflege davon abhängig zu machen, dass  der  

Kläger seinen allfälligen Prozessgewinn im Umfang  

der  Gerichtskosten und  der  Kosten  der  anwaltlichen 

Vertretung im Voraus  an die  Gerichtskasse ab-

tritt.  [125]  

BGer  4А_325/2015  vom  9.  Februar  2016  (BGE  142 III 131)  

Im Zusammenhang mit einer Forderungsklage auf Schaden-
ersatz wegen eines Verkehrsunfalls hatte  der  Beschwerdefiih-
rer darum ersucht, dass ihm  die  unentgeltliche Rechtspflege 
gewährt werde.  Die  Erstinstanz hatte ihm diese unter  der  Be-
dingung gewährt, dass er eine Abtrеtungserklärung unter-
zeichne, mit  der  er einen allfälligen Prozessgewinn bis zur 

Höhe  der  auf ihn entfallenden Gerichts- und Anwaltskosten  
an den  Staat zugunsten  der  Gerichtskasse abtrete. Ausdrück-
lich ausgenommen hiervon war ein allfälliger Prozessge-

winn,  der  auf Genugtuungsansprüchen gefusst hätte. 
Gegen diesen Beschluss hatte  der  Beschwerdeführer Be-

schwerde beim Obergericht Zürich erhoben, welches diese 
daraufhin abgewiesen hatte. 

Anschliessend gelangte  der  Beschwerdeführer mit Be-
schwerde  in  Zivilsachen und subsidiärer Verfassungsbe-
schwerde  an  das Bundesgericht.  Er  rügte,  die von der  ersten 

Instanz gestellte Abtretungsbedingung sei bundesrechts-
widrig, da  die  unentgeltliche Rechtspflege  in der  ZPO ab-
schliessend geregelt sei. Gemäss  Art. 123  ZPO entstehe  die  
Nachzahlungspflicht erst  in  dem Zeitpunkt,  in  dem  die  un-
entgeltlich prozessierende Partei zur Zahlung  in der  Lage 
sei.  Die von der  ersten Instanz aufgestellte Bedingung ver-
letze deswegen  Art. 117  ff. ZPO sowie  Art. 29  BV und  Art. 6  
EMRK. 

Das Bundesgericht stimmte zunächst zu, dass  die  Vor-
aussetzungen und Wirkungen  der  unentgeltlichen Rechts- 

pflege  in  Zivilprozessen abschliessend durch  die Art. 117-
123  ZPO geregelt seien. Daraus, dass  die  Bedingung einer 
Abtretung nicht explizit  in der  ZPO erwähnt sei, folge aber 

noch nicht automatisch ihre Unzulässigkeit. Vielmehr sei 
zu prüfen, ob sich  die  Zulässigkeit aus dem  Sinn  und Zweck  
der Art. 117  ff. ZPO ergebe. Dieser bestehe darin, einer 

Partei, welche über ungenügende finanzielle Mittel verfüge, 

zu ermöglichen, ihre Rechte  in  einem Prozess durchzuset-
zen.  Da  sie  die  Prozesskosten aber gegebenenfalls zurück-

zuerstatten habe, sofern  es  ihre finanzielle Lage erlaube  
(Art. 123  Abs.l ZPO), übernehme  der  Staat  die  Kosten 
nicht definitiv.  Die  Abtretungserkhtrung erleichtere  es  dem 
Staat daher nur, seinen Nachzahlungsanspruch durchzuset-
zen, indem er direkt auf  den  unterlegenen Prozessgegner 
zugreifen könne.  Die  Forderung könne aber nur geltend ge-
macht werden, wenn  dies  dem unentgeltlich Prozessieren-
den finanziell zumutbar sei.  Dies  gelte aufgrund  von 
Art. 123  Abs.  1  ZPO  von  Gesetzes wegen auch ohne explizi-
ten Vorbehalt  in der  Abtretungserklärung. Das Vorgehen  

der  ersten Instanz sei daher mit Bundesrecht vereinbar. 

Das Bundesgericht wies daher  die  Beschwerde  in  Zivil-
sachen vollumfänglich ab. Auf  die  subsidiäre Verfassungs-

beschwerde trat  es  nicht ein. 

Kommentar 

Das Bundesgericht hat  die  bis anhin offene Frage entschie-

den, ob  die  Schweizerische ZPO  den  Zivilgerichten  die  

Möglichkeit einräumt,  die  unentgeltliche Rechtspflege da-

von abhängig zu machen, dass  der  Kläger  den  Prozessge-

winn im Voraus im Umfang  der  Gerichts- und Anwaltskos-

ten  an den  Staat abtritt.  Dies  war bereits herrschende  

Praxis  einiger Kantone unter  der  Herrschaft  der  kantonalen 

Prozessordnungen. Das Bundesgericht wählt nun einen te-

leologischen Interpretationsansatz und bejaht  die  Zuläs-

sigkeit auch unter  der  Geltung  der  ZPO.  

Der  Entscheid ist zu begrüssen. Jede Rechtsnorm muss 

aufgrund  des in  Lehre und Rechtsprechung anerkannten 

Methodenpluralismus auch im Hinblick auf ihren Schutz-

zweck beurteilt werden. Weder  die  ZPO noch  die  BV noch  

die  EMRK sehen vor, dass  der  Staat  die  Kosten  der  unent-

geltlichen Rechtspflege definitiv übernehmen muss.  Da  

das Bundesgericht explizit festhält, dass auch bei einer Ab-

tretungsbedingung  die  Forderung nur geltend gemacht 

werden darf, sofern  der  unentgeltlich Prozessierende zur 

Rückleistung  in der  Lage ist  (Art. 123  Abs.  1  ZPO), begrün-

det eine solche Abtretungsverpflichtung keine über  die 

Art.  117ff. ZPO hinausgehenden Pflichten.  Es  ist somit nicht 

ersichtlich, weshalb sie gegen  die  ZPO oder verfassungs-

rechtliche Verfahrensgarantien verstossen sollte.  
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